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   Zeitung der unabhängigen Betriebsgruppe
              >>   Uns reicht’s  <<

Die vier Krankenhäuser im Besitz der Stadtgemeinde 
Bremen sind als gemeinnützige GmbHs unter dem Dach 
einer Holdinggesellschaft zur Gesundheit Nord gGmbH 
zusammengeschlossen. Das Klinikum Bremen-Mitte 
(KBM) ist das größte im Bundesland. Es reicht von Größe 
und Versorgungsumfang her nahe an Universitätsklinik-
en heran - ein Krankenhaus der Maximalversorgung. 

Senat, Betriebsrat, Holding, SPD, CDU und verdi treten 
für einen Umbau des KBM ein. Der so genannte Master-
plan sieht vor: bauliche Zusammenfassung der im Pavil-
lonsystem über ein großes Gelände verstreuten Gebäude 
in einen Einzelkomplex, Bildung medizinischer „Kom-
petenzzentren“ (verschiedene, bisher getrennt arbeitende 
Fachkliniken werden zwecks Konzentration auf bestimmte 
„Fall“behandlungen zusammengelegt), Verkauf des res-
tlichen Areals und der dann nicht mehr betriebenen alten 
Klinikgebäude, Verlust von 700 Stellen. Das alles soll bis 
20�� abgeschlossen sein. Der Arbeitsplatzabbau erfolgt auf 
dem Weg der „natürlichen“ Fluktuation. Das Durchschnitt-

salter der KBM-Beschäftigten liegt bei über 48 Jahren. 
So weit sind sich alle in der Bremischen Stadtbürgerschaft 
vertretenen Parteien einig. Die „Opposition“ drückt es so 
aus: „Es herrscht Konsens im politischen Raum in Bre-
men darüber, dass neben einer Reduktion von Kranken-
hausbetten und damit einhergehendem Personalabbau 
auch durch einen Neubau für das Krankenhaus Bremen-
Mitte die durch die verstreute Baustruktur ungünstige 
Kostensituation verbessert werden soll. Es besteht weit-
erhin Konsens, dass unnötige zeitliche Verzögerungen 
zu vermeiden sind.“ (Dringlichkeitsantrag der Frak-
tion Bündnis 90/DIE GRÜNEN an die BREMISCHE 
BÜRGERSCHAFT/Stadtbürgerschaft vom 6. Juli 2006) 

Bei der geplanten Finanzierung scheiden sich die Geister. 
Das KBM soll bundesweit Vorreiter für eine Finanzierung 
eines ganzen Krankenhausneubaus nach dem PPP-Modell 
werden. PPP stammt vom englischen Begriff ‚Public Private 
Partnership‘. Das bedeutet: öffentlich-private Partnerschaft 
(ÖPP). Ein Großteil der für den Neubau benötigten Summe 

Der Masterplan am Klinikum Bremen-Mitte: 
Einfallstor für vollständige Privatisierung

Im Weserkurier vom 10.05.2007 stand zu lesen, 
dass alle vier kommunalen Klinikbetriebsräte und 
die ver.di-Bezirksleitung  j e t z t  für eine öffentli-
che Finanzierung des Masterplans und aller not-
wendigen Investitionen der drei anderen Häus-
er eintreten. Wenn sie denn nicht alle falschen 
Versprechen der sich im Wahlkampf sozial (in 
Worten) gebärenden SPD auf den Leim gegangen 
sind, stellt das einen Schritt nach vorne dar. 
In seiner Antwort auf die Große Anfrage der CDU-Frak-
tion vom �.�0.2007 hält der Senat aber weiter stur am 
Modell privater Beteiligung fest. Dazu gehören außer 
Bau und Finanzierung eben auch Übernahmen nicht 
näher bezeichneter Dienstleistungsbereiche („Facil-
ity-Management“). Reaktion des Betriebsrats? Fehlan-
zeige! Ja, für den Masterplan hat er damals Katz und 
Maus mobilisiert, aber heute…Alles deutet darauf-
hin, dass die BetriebsvertreterInnen eher wieder Ge-

schlossenheit mit der Geschäftsführung für die Umset-
zung der Teilprivatisierung demonstrieren werden, als 
ihren löblichen Worten Taten folgen zu lassen! 
Wir wissen auch: Land und Kommune sind hoch ver-
schuldet, die Fallpauschalen werden die Einnahmen 
weiter mindern. Der Wettbewerbsdruck wird enorm 
zunehmen. Zusätzlich werden private Investoren einen 
Gewinn erwarten. Wie soll das funktionieren? 
Durch Stellenabbau und Stationsschließungen zum 
Einen, Konzentration auf profitable Kerne und Fälle. 
Beides ist weder im Interesse der PatientInnen an ein-
er flächendeckenden Versorgung noch in dem der Be-
schäftigten an menschenwürdigen Arbeitsbedingun-
gen und humaner Medizin. Wer möchte, dass 30% der 
Krankenhäuser im Zuge der Fallpauschalenregelung 
verschwinden, wer möchte die Privatisierung vor-
mals staatlicher Einrichtungen, damit sich einige we-
nige eine noch goldenere Nase verdienen? 

Klinikum Bremen-Mitte vor dem Umbruch: grausig wird‘s allemal!

Fortsetzung auf Seite 5

Fortsetzung auf S. 3
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Uns reicht’s! Wehren wir uns!

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Heute nun haben Sie / habt Ihr die erste Ausgabe unserer 
Betriebszeitung “Die rote Kanüle” in Ihren/Euren Händen. 
Als wir vor zwei Jahren die unabhängige Betriebsgruppe 
“uns reicht`s” am Klinikum Bremen Mitte gründeten, 
wussten wir nicht, wie sie sich entwickeln würde. Heute 
können wir mit Stolz sagen, sie hat sich manifestiert. 

Seit dieser Zeit haben wir zwölf Flugblätter herausgebracht, 
haben uns an den �. Mai-Demos und an Veranstaltungen be-
teiligt, sind Beiträge von uns in Zeitungen erschienen, haben 
sich Vernetzungen mit anderen Gruppen im Gesundheitswe-
sen aufgetan und und und. Einzelheiten können Sie/könnt 
Ihr unter www.ungesundleben.org/unsreichts einsehen. 

In absehbarer Zeit wird der Druck auf uns Beschäftigte in 
den Krankenhäusern enorm zunehmen. Wir erleben der-
zeit die größte Umwandlungswelle von Krankenhäusern 
von Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge in 
markt- und profitwirtschaftlich ausgerichtete Betriebe. 
Unerträgliche Arbeitshetze, Personalklau, Lohnraub, 
Privatisierungen oder sogar die Schließung von Kran-
kenhäusern stehen auf der Tagesordnung. Die Gesund-
heitsreform der Bundesregierung und die vollständige 
Umstellung auf die Fallpauschalen-Finanzierung sorgen 
für einen ruinösen Konkurrenzkampf unter den Kran-
kenhäusern. Nach der Absenkung unserer Löhne durch 
den TvöD wollen die Arbeitgeber eine weitere Absen-
kung durch die neue Entgeltordnung, eine unbezahlte
Verlängerung der Arbeitszeit auf über 40 Stunden. Dies 
bedeutet einen Lohnraub von bis zu 20 Prozent. Die Tarif-
runde 2008 und die zusätzliche Umsetzung des Master-
plans werden deshalb sehr harte Auseinandersetzungen. 
 
Die Streiks in den Krankenhäusern 2005 und 2006 ha-
ben uns gezeigt, dass Krankenhausbeschäftigte bereit 
sind, für ihre Interessen zu kämpfen. Diese Kampfbere-
itschaft wird aber von der ver.di nicht unterstützt.  

Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Sache selbst in die 
Hand nehmen. Wir müssen Druck aufbauen, damit dieser 
Kampf auch geführt wird. Eine bundesweite Vernetzung 
des Widerstandes in den Krankenhäusern ist notwendig.   

Ein erster Schritt dahin ist:   
Werdet aktiv bei “uns reicht`s” ! 
Allein machen sie Dich ein !   
Solidarität ist eine Waffe !  

Nun wünsche ich Ihnen/euch beim Lesen viel Vergnügen.

A. Müller

Impressum:
Herausgeber: Uns reicht’s Bremen 

c/o Cafee Körnerwall, Körnerwall 6, 28203 Bremen
uns.reichts.bremen@t-online.de

www.ungesundleben.org/unsreichts
V.i.S.d.P. : A. Müller, N. Seidenstricker  

spendenkonto: Solidaritätskomitee
Volksbank Barnstorf

Kto. 2570400, BLZ 250 695 03
Zeichnung “Die Rote Kanüle”: Teresa Alegra Quintel
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Fortsetzung von Seite 1: Klinikum Bremen Mitte .....
Daran kann der überwältigenden Masse der Bevölkerung 
nichts liegen! Erst recht nicht an Arbeit„gebern“, Kran-
kenkassen, Gewerkschaften, Regierung, Opposition und 
Betriebsräten, die die grundlegenden Weichenstellun-
gen (Gesundheitsreformen, DRGs/Fallpauschalen, Pri-
vatisierung von Kliniken und Krankenversicherungen) 
vorgenommen, bestenfalls kritisch begleitet haben oder im 
Parlament lediglich warnend den Zeigefinger heben! 
Darum müssen wir wachsam bleiben gegenüber al-
len Versprechen und Vertröstungen, uns selbst orga-
nisieren, ein Bündnis mit den NutzerInnen des (noch) 
öffentlichen Gesundheitswesens anstreben! Deshalb 
befassen wir uns auch in dieser Ausgabe mit den poli-
tischen und wirtschaftlichen Hintergründen für die aktu-
ellen Schweinereien. Die Augen davor zu verschließen, 
hieße gegen Windmühlenflügel kämpfen! 

Ob das KBM umgebaut wird oder nicht: die Arbeitshe-
tze wird noch zunehmen und Stellen werden gestrichen. 
Zudem fehlt bis auf Worthülsen („Kompetenzzentren“) 
ein schlüssiges bauliches und medizinisches Konz-
ept. Oder verwechselt jemand die zusätzliche Einstel-
lung eines Managers über die Besetzung der vakanten 
Posten hinaus mit Planung? Oder die Zweiteilung der 
Neurologie zwischen KBO und KBM? Oder „Provi-
sorien“ wie den Umzug der Haut- in die Frauenklinik, 
der Zytostatikazubereitung in die Blutbank? �8% mehr 
Gehalt für OberärztInnen? Dafür haben sie Geld!  
Dafür ziehen sie sich - in gewisser Weise berechtigt - 
den Zorn der Betriebsräte und Beschäftigten der anderen 
Kliniken der Gesundheit Nord gGmbH zu, die „ihre“ Häus-
er nicht zu Portalen des KBM verkommen sehen wollen. 
Zugegeben, dahinter steckt auch viel Standortegoismus 
und Kooperation mit „ihrer“ Geschäftsführung. Rich-
tig auch, dass Beschäftigte sich nicht gegeneinander und 

gegen die PatientInnen ausspielen lassen sollen. Aber 
erleichtert wird das nicht durch ein Konzept, das nicht 
mal im Verbund - geschweige im ganzen Bundesland - 
für ausgewogene Spezialisierung und flächendeckende 
Grundversorgung aller vier Einrichtungen steht, sondern 
den Kampf „Jeder gegen Jede/n“ auf seine Fahnen ge-
schrieben zu haben scheint. Der Schulterschluss der Be-
triebsräte kurz vor der Landtagswahl könnte so schnell 
wieder in gegenseitige Schuldzuweisungen ausarten. 

Schließlich fehlt auch finanziell der Durchblick: um 61 
Millionen Euro überzogene Girokonten hat die CDU jetzt 
entdeckt. Das Loch ist wohl nicht über Nacht entstanden. 
Herr Röwekamp und seine SpießgesellInnen haben an der 
Regierung entweder den Mantel des Schweigens darüber 
ausgebreitet oder sind ebensolche Schnarchnasen wie der 
Wirtschaftsprüfer und die immer mehr aufgeblähten Con-
trollingdiktaturen. Finanzposse II: der neue Senat muss, 
bevor er eine Bürgschaft über 30 Jahre Krankenhausbetrieb 
abgibt, ein teures juristisches Gutachten erstellen, ob ihn 
nicht ein (abgesprungenes) Bieterkonsortium verklagen 
kann. Welch Witz! Die „Garantie“erklärung soll natürlich 
eventuelle Verluste der Privathaie ausgleichen, ihr Risiko 
mindern. Im alten Senat hat die CDU diese Erklärung ver-
hindert - aus Sorge um Verluste der Öffentlichen Hand, aus 
Neid um leicht einzufahrende Renditen für die Investoren? 
Nein, weil sie für die gänzliche Privatisierung eingetreten 
ist, nicht nur eine öffentlich-private „Partnerschaft“ (PPP).

Alle Kapriolen zeigen uns wiederholt: wer solche Freunde 
hat, braucht keine Feinde mehr! Nehmen wir unser Schick-
sal selbst in die Hand! Lest die erste Ausgabe unserer Be-
triebszeitung und nehmt Kontakt mit „uns reicht‘s“ auf! 
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Am 2. Mai 2007 um 18:30 Uhr begann die Veranstaltung, 
organisiert vom Bremer Landesverband des Netzwerks 
Linke Opposition (NLO), der Unabhängigen Betrieb-
sgruppe „Uns reicht‘s“ am Klinikum Bremen-Mitte 
(UBG), solid.org und dem Bremer Sozialplenum. Unter-
stützt wurde sie von WASG und L.PDS-Landesverband 
sowie der Bremer Antikapitalistischen Linken (BAL). 

Auf dem Podium saßen neben Peter Erlanson - frei-
gestellter Betriebsrat am Klinikum Links der Weser 
sowie Spitzenkandidat der Landesliste DIE LINKE 
- und Inge Höger - MdB der Fraktion DIE LINKE 
und Mitglied im Bildungsverein SALZ - VertreterIn-
nen der UBG sowie des NLO aus Bremen und Kassel. 
Moderator war Wolfgang M. (NLO, BAL, SALZ). 

I. Höger stellte umfassend die Hintergründe des 
neoliberalen Umbaus im Gesundheitswesen dar 
mit besonderer Betonung der Fallpauschalen-
regelung (DRG) in den Krankenhäusern ab 2006.  

D.M. (NLO Kassel) schilderte die Privatisierungsvorstöße 
an den Häusern im Schwalm-Eder-Kreis, an den Uniklinik-
en Marburg und Gießen sowie den Städtischen Kliniken 
Kassel. J.R. (NLO Bremen und UBG) ordnete den ge-
planten Umbau im Klinikum Bremen-Mitte (KBM) nebst 
Stellenabbau und privater Mitfinanzierung und -beteili-
gung (Public Private Partnership, PPP) - den so genannten 
Masterplan - in den Zusammenhang mit der Einführung 
des offenen Wettbewerbs unter den Kliniken mittels der 
DRGs sowie der schleichenden Durchsetzung von Privat-
versicherungsprinzipien (Gesundheitsfonds) ein.  

P. Erlanson bekräftigte die Analysen seiner VorrednerIn-
nen und ging auf den Zwist unter den Betriebsräten an den 
4 kommunalen Bremer Kliniken ein. NS (UBG) malte ein 
Zukunftsbild des KBM als Glaskuppelpalast mit einer im-
mer weiter in konkurrierende Berufsgruppen zerfallenden 
Belegschaft. An diese Zustände haben sich auch die Patien-
tInnen nach und nach gewöhnen müssen gemäß dem Mot-
to: Gesundheit muss etwas kosten, private Versicherung ist 
eine Selbstverständlichkeit geworden. AM (UBG) schil-
derte die Auswirkungen von Rationalisierung und DRG-
System aus ihrem Arbeitsalltag auf einer Intensivstation.
Nach den Referaten folgte eine ca. 90-minütige, leb-
hafte Diskussion unter und mit den ca. 40 ZuhörerInnen, 
die zunächst eine Menge Verständnisfragen stellten. 
Ein örtlicher SAV-Vertreter kritisierte heftig das Veranstal-
tungskonzept als sektiererisch, weil es die Betriebsräte und 
die ver.di-Bezirksführung des Fachbereichs 3 ausgeschlos-
sen habe. Ihm wurde entgegengehalten, dass die Politik der 
Betriebsratsgremien sowie der Bezirksfunktionäre das kat-
egorisch ausgeschlossen habe. Diese haben sich hinter den 
Dangaster Kompromiss sowie im Fall des KBM voll hinter 
den Masterplan gestellt. P. Erlanson, der diesen immerhin 

in einem Zeitungsinterview als „Einfallstor für die Priva-
tisierung“ gebrandmarkt hatte, wurde ja auch deswegen 
eingeladen. Heftige Meinungsverschiedenheiten zwisch-
en I. Höger und P. Erlanson einer- und den VertreterIn-
nen der UBG sowie des NLO andererseits setzte es denn 
auch um die Frage, wie weit man mit den Führungen der 
Gewerkschaften und den Betriebsräten gemeinsam gehen 
könne, über deren Zustimmung zum Dangaster Kompro-
miss (Arbeitsplatzabbau und Masterplan). Auch über den 
Klassencharakter des BetrVG und folglich der Rolle der 
sich ihm beugenden Betriebsratsmitglieder, die Notwen-
digkeit einer klassenkämpferischen, antibürokratischen 
Basisopposition in den Gewerkschaften wurde gestritten.  

Eine Kollegin aus der Altenpflege berichtete über das 
ihr verhasste Co-Management von Betriebsrat und ver.di 
im Gesundheitswesen. D.M. steuerte einen Bericht über 
Praktiken des Mobbings gegen kämpferische Betrieb-
sratsmitglieder und Vertrauensleute an den Städtischen 
Kliniken Kassel bei. Da ließ man nur �/3 der betrieblichen 
Gewerkschaftsmitglieder über den Notlagentarifvertrag 
abstimmen. Belohnt wurde dieses Vorgehen für einige 
FunktionärInnen mit gut dotierten Posten im Management.
Trotz mancher Dissonanzen blieb es doch eine allseits 
faire, sachliche Auseinandersetzung. P. Erlanson z.B. 
bezeichnete es als Erfolg, diese unterschiedlichen 
Kräfte an einen Tisch zusammengebracht zu haben. 
Daraus könnten möglicherweise gemeinsame Wider-
standsaktivitäten im Gesundheitswesen resultieren. 

Nehmen wir ihn beim Wort! 

Zu guter Letzt eine erfreuliche Nachricht: im Weserkurier 
vom �0.05.2007 stand zu lesen, dass alle 4 kommunalen 
Klinikbetriebsräte und die ver.di-Bezirksleitung jetzt für 
eine öffentliche Finanzierung des Masterplans und aller 
notwendigen Investitionen der 3 anderen Häuser eintre-
ten. Wenn sie denn nicht alle falschen Versprechen der 
sich im Wahlkampf sozial (in Worten) gebärenden SPD 
auf den Leim gegangen sind, stellt das einen Schritt nach 
vorne dar. Bleiben wir trotzdem wachsam! Stellenabbau 
und Stationsschließungen laufen ebenso weiter wie der 
ganze DRG-Hype mit seinem Zusatzaufwand bei weniger 
Erlösen. 

Lasst sie damit nicht durchkommen!

Zur Veranstaltung „Wie krank sind ‚unsere‘ Krankenhäuser?“  
am 02.05.07 in Bremen
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von 190 Millionen € wird von einem privaten Bieterkonsor-
tium vorgestreckt, das dafür in 30 Jahren zwischen 700 und 
770 Millionen €  vom Krankenhausträger einstreichen soll. 
Bei diesem Modell sind so viele Fragen offen, dass sogar 
der Senat die endgültige Vergabeentscheidung auf Juli 2007 
verschoben hat - nach der Landtagswahl. Unklar ist z.B.: Be-
freiung von der Mehrwertsteuer, Vergaberecht, Risikover-
teilung, Ausmaß der Synergieeffekte (Einsparungen durch 
Betriebskostensenkungen in Höhe von geschätzt jährlichen 
43 Milliarden €), zukünftige Landeskrankenhausplanung, in 
welchen Bereichen mit welchen Konsequenzen der Stellen-
abbau möglich ist und v.a. inwieweit der private Anteilseigner 
am Betrieb beteiligt ist. Denn in jedem Fall ist ÖPP „mehr“ 
als Geldverleih. Im Extremfall reicht ÖPP bis zur Übernahme 
der Immobilie durch Private nach Ablauf der Rückzahlfrist 
und/oder zur (Teil-)Betriebsführung durch das investier-
ende Konsortium - je nach Ausgestaltung des Vertrags. 

Privatisierung durch die Hintertür

Dagegen haben auch die GRÜNEN BedenkenträgerIn-
nen im Prinzip nichts einzuwenden. Allen voran macht 
sich der Betriebsrat des KBM für die sofortige Umsetzung 
des Masterplans stark, kritisiert sogar den Senat für des-
sen „Verzögerungstaktik“ und lässt „seine“ Belegschaft 
lautstark für den ÖPP-Plan demonstrieren. Verkauft wird 
der Belegschaft die Kröte als kleineres Übel im Vergleich 
zur vollständigen Privatisierung. Wie auch immer allerd-
ings die Verträge im Einzelnen lauten werden: wie wol-
len uns die Masterplan-EnthusiastInnen weismachen, 
dass das KBM mit einem momentanen Jahresdefizit von 
knapp 5 Millionen € ab 2011 mindestens 20 Millionen 
€ Jahresüberschuss abwerfen soll - und das bei jährlich 
sinkenden Einnahmen durch gedeckelte Jahresbudgets in 
der aktuellen Konvergenzphase bis zur Einführung der 
Fallpauschalen 2009. Ab hier schlagen dann die Landes-
basisfallwerte voll durch. Entweder das KBM muss sich 
komplett auf für es kostengünstige Disziplinen zurück-
ziehen - Schluss mit der Maximalversorgung! Oder es 
erwirtschaftet nicht die Rendite, die die Investoren ver-
langen - die Immobilie und der Betrieb gehen wie beim 
privaten Häuslebauer an die Bank (das Investmentport-
folio in diesem Fall). Resultat: siehe oben, nur unter pri-
vater Trägerschaft. Die Politik des „kleineren Übels“ führt 
stets zielsicher zum nächst größeren! Das Beispiel der 
Privatisierung des Hamburger Landesbetriebs Kranken-
häuser (LBK) zeigt, wie ähnliche Argumentation und Vorge-
hensweise wie im Fall des KBM zielsicher zum Verkauf an 
Asklepios führten. Die Altschulden blieben natürlich bei der 
Stadt in Form der Besitzgesellschaft, die auch über die Im-
mobilien verfügte. Damit konnte Asklepios die Betriebsge-
sellschaften schuldenfrei führen und nach Profitabilitätsgesi-
chtspunkten umstrukturieren. Das droht auch in Bremen. Die 
vier kommunalen eigenständigen Betreibergesellschaften des 
Krankenhaustrusts verfügen nicht über das Liegenschaftsver-
mögen. Das liegt bei der Holding Gesundheit Nord gGmbH 
- eine fast identische Ausgangsposition wie in Hamburg!

Öffentliche Sparzwänge - vollständige Erschließung des 
Krankheitswesens durch den Markt

Die Einführung der Fallpauschalen (DRGs) stellt ab 2009 
vollständig den inneren Markt im Krankenhausbereich, 
den Wettbewerb der Kliniken untereinander her. Nur 
noch die „Markteilnehmerin“ überlebt, die mindestens 
zu Durchschnittspreisen „produziert“. Wie das erreichen 
oder sogar einen Profit „erwirtschaften“? Durch geringere 
Mitteleinsätze pro Fall und/oder Konzentration auf lukra-
tive Geschäfte, in aller Regel planbare und unkompli-
zierte Operationen, Wegfall von Notfallbehandlungen und 
24-Stunden-Bereitschaft usw. Dass die flächendeckende 
Versorgung dabei auf der Strecke bleibt - wen kümmert‘s? 

Halt, aber dafür werden doch die Sozialversicherten an Kas-
senbeiträgen sparen? Durch Kostensenkungen überall sinken 
natürlich auch die Ausgaben. Das kontinuierliche Absenken 
der Basisfallwerte muss aber nicht nur ausgeglichen, sondern 
überkompensiert werden durch Ausweiten der lukrativen 
Leistungen, insbesondere bei privaten BetreiberInnen und 
InvestorInnen! Der innere Markt führt also einerseits dazu, 
dass medizinisch notwendige Angebote nicht mehr vorge-
halten werden, zumindest nicht mehr flächendeckend; an-
dererseits bringt er eine Ausweitung von Leistungen über 
das medizinisch Notwendige hinaus mit sich, wenn es denn 
nur Profit einbringt. Nach dem Selbstkostendeckungsprinzip 
bestand dafür früher gar kein Anreiz. Fazit: das Gesund-
heitswesen wird für die breite Masse der Sozialversicherten 
nicht nur schlechter, sondern auch unterm Strich teurer. 
Das Sozialversicherungswesen wird unter der Last zusam-
menbrechen bzw. sich auf  Armengrundfürsorgeleistungen 
beschränken. Wer sich nicht privat versichern kann, hat 
Pech gehabt! Nicht zufällig schmuggelt sich auch durch 
den Gesundheitsfonds und sein Prinzip der Kopfpauschale 
ab 2009 die Privatversicherung durch die Hintertür ins 
Geschehen - auf Kosten der weiteren Entsolidarisierung 
im Sozialversicherungswesen. Dafür dürfen sich die Un-
ternehmerInnen weiter aus der Finanzierung verabschieden 
(Einfrieren des „Arbeitgeberanteils“ an den Fonds). 

Gegenwehr
In Bremen haben sich Netzwerk Linke Opposition, Sozi-
alplenum, solid.org und die Unabhängige Betriebsgruppe 
„Uns reicht‘s Bremen!“ am KBM für eine Veranstaltung 
zum Masterplan zusammengetan. Die Mobilisierung 
dafür wie auch deren erhoffter Verlauf lassen uns viel-
leicht neue Kräfte für den Widerstand von unten gegen 
die Vermarktung des Kliniksektors sammeln. Wir wollen 
nicht bei reinen Absichtserklärungen wie das Kurzwahl-
programm von  Die Linke. stehen bleiben, das sich gegen 
weiteren Personalabbau im öffentlichen Dienst, für den 
Erhalt der Kommunalkliniken und öffentliche statt pri-
vate Investitionsmittel beim Umbau des KBM ausspricht. 
Unsere und die Interessen der überwältigenden  Bevöl-
kerungsmehrheit müssen selbst in die Hand genommen, 
dürfen nicht an ParlamentarierInnen delegiert werden.   

Fortsetzung von Seite 1: “Der Masterplan...”
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Auch hier soll vor allem die Fassade aufgehübscht werden: 
für das kommende Jahr ist ein OP-Neubau geplant, 
gleichzeitig soll eines der beiden Bettenhäuser abgeris-
sen und durch einen weiteren Neubau ersetzt werden.  

Während diese beiden Prestigeprojekte zusammen einen 
dreitstelligen Millionenbetrag verschlingen werden, regi-
ert hinter der schönen Fassade der Rotstift: allein in diesem 
Jahr wurden 300 Vollzeitstellen abgebaut, und obwohl in 
vielen Bereichen die Kolleg/inn/en bereits jetzt am Rande 
ihrer Kapazitäten arbeiten, sollen in den kommenden zwei 
Jahren weitere 500 Stellen gestrichen werden – insgesamt 
�5 Prozent der gesamten Stellen. Und für die verbleiben-
den Kolleg/inn/en werden Servicegesellschaften gegrün-
det, die nicht unter den Geltungsbereich des aktuellen 
Tarifvertrags fallen; für die betroffenen Kolleg/inn/en be-
deutet dies Einkommenseinbußen von bis zu 30 Prozent. 

Die Mehrheit der Kolleg/inn/en hält still und hofft, 
daß es nicht sie treffen möge. Verständlicherweise, 
denn mittlerweile sitzen 40 Prozent auf teils sehr 
kurz befristeten Arbeitsverträgen – mit dem Se-
gen des Personalrates, versteht sich. Aber auch hier 
in Göttingen gibt es Kolleg/inn/en, denen es reicht...
...nämlich uns! Wir sind ein kleines Grüppchen von 
Leuten am Uniklinikum Göttingen, die sich mit dem 
Kahlschlag in den Betrieben des Gesundheitswesens auf 
der einen Seite und dem hilfosen Sozialpartnerschaftsge-
quatsche der hauptamtlichen Gewerkschaftsfunktionäre 
auf der anderen Seite nicht mehr abgeben wollen. 

Wir haben während unseres Streiks im vergangenen Jahr 
gesehen, wie ver.di-Funktionäre durch den Betrieb liefen 
und versuchten, den Kolleg/inn/en das Streiken auszureden 
– “weil’s dem Arbeitgeber schadet”! Wir haben erlebt, wie 
eben jene ver.di-Funktionäre, die sich während des Streiks 
immer in die radikalste Pose geschmissen hatten, nach dem 
Streik versuchten, einen Absenkungstarifvertrag zu verein-
baren! Und wir sehen jetzt, daß unser ver.di-Personalrat dem 
massiven Stellenabbau nichts entgegensetzt, sondern weit-
er auf Co-Management und Sozialpartnerschaft setzt! 

Wir erleben derzeit die fortgesetzte Offensive gegen die Sys-
teme der öffentlichen Daseinsvorsorge – nach Arbeitslosen- 
und Rentenversicherung soll nun der Gesundheitssektor 
geschleift werden. In dieser Situation brauchen wir keine 
“Mitgestalter”, sondern Leute, die Gegenwehr organisie-
ren. Und dort, wo die Gewerkschaften diese Aufgabe nicht 
erfüllen, muß der Widerstand von unten organisiert werden.
Auch im Gesundheitswesen hält die neoliberale Ideolo-
gie Einzug: Gesundheit soll eine Ware werden, die am 
Fließband produziert wird – standardisiert, profitorientiert, 
“Ausschuß” ist einkalkuliert – , öffentliche Krankenhäus

er sollen wie privatkapitalistische Unternehmen geführt 
werden, zum Nachteil des Personals und der Patienten. 

Ein solidarisches Gesundheitswesen, in dem jeder Patient 
die adäquate Therapie erhält, ist immer ein Zuschußgeschäft, 
die Defizite, die die öffentlichen Krankenhäuser derzeit ver-
buchen, sind nicht betriebsbedingt, sondern systembedingt! 
Dementsprechend kann die Finanzprobleme der öffentli-
chen Krankenhäuser nicht jeder Betrieb für sich lösen; not-
wendig ist vielmehr die betriebsübergreifende Solidarität 
und Vernetzung der Beschäftigten und der Patienten! 

Dazu hatten wir im September diesen Jahres 
ein erstes (und sicherlich nicht das letzte) Tref-
fen mit den Kolleg/inn/en von “uns reicht’s” .

Solidarische  Grüße von der Betriebsgruppe im Uni-
klinikum Göttingen – wir wünschen Euch viel Glück 
und einen langen Atem gegen die “Visionen” des Bremer 
Senats!

Masterplan in Bremen, andere Pläne anderswo ... 
 zum Beispiel im Uniklinikum Göttingen
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Die neuen Zahlen zu den Beschäftigten im Gesundheitsbereich 
sind da und zeigen: Die große Mehrheit sind Frauen. Das Geld 
und die Macht sind zwar noch eher in männlicher Hand. Doch 
Ulrike Winkelmann wittert Chancen zur Veränderung. 

Die Gesundheit ist weiblich, und ihre Zukunft ist es auch. 
Die jüngst vom statistischen Bundesamt vorgelegten 
zahlen zur Geschlechterverteilung im Gesundheitswesen 
zeigen erneut, wie hoch der Anteil der Frauen an den 4,3 
Millionen Beschäftigten im Gesundheitssektor ist: satte 72 
Prozent, in absoluten Zahlen sind das 3,� Millionen Frauen. 
Demgegenüber sind von den knapp 39 Millionen Beschäft-
igten der Gesamtwirtschaft knapp 45 Prozent Frauen. 

Frauen sind oft in schlecht bezahlten Jobs

Und der Trend geht weiter zur Frau. Denn erstens bleiben 
die klassisch weiblichen Berufe weiblich: ArzthelferIn-
nen und zahnmedizinische Fachangestellte sind zu 99,� 
Prozent Frauen, pharmazeutisch-technische Assisten-
tInnen sind zu 98,� Prozent weiblich, pharmazeutisch-
kaufmännische Angestellte zu 98 Prozent. Und zweitens 
werden gleichzeitig die Männerdomänen erobert.  

So hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung kür-
zlich darauf hingewiesen, dass der Anteil der Frauen 
an den ��87.000 niedergelassenen Ärzten von 2002 
bis 2006 von knapp 30 auf 35 Prozent gestiegen sei.
Es bedarf nun nahezu keiner Erwähnung, dass nicht nur all 
die Helferinnen und Assistentinnen im Gesundheitswesen 
auf nachgeordneten und nicht so gut bezahlten Jobs sit-
zen - auch in der niedergelassenen Ärzteschaft sind es zum 
großen Teil die angestellten Ärztinnen, die den Frauenan-
teil erhöhen. Insgesamt arbeitet beinahe die Hälfte, näm-
lich knapp 48 Prozent, der 3,� Millionen Frauen im Ge-
sundheitswesen Teilzeit oder geringfügig, sprich als 
Minijobberin. Soll heißen: Das Geld und die Macht sind 
selbstverständlich nach wie vor bei den Männern. 

Veränderungen sind spürbar

Doch selbst wenn noch für einige Zeit immer weniger 
Männer im Gesundheitswesen einen immer größeren 
Teil des Kuchen – wir reden von gut zehn Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts, rund 230 Milliarden Euro 
- an sich reißen: Das Patriarchat ist selbst hier am 
Ende. Das betrifft Gehabe, Wert- und Hierarchievor-
stellungen und die so entscheidenden Arbeitszeiten.  

Die Lobbyismus-Shows der ärztlichen 
Standesvertreter können nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass der allein vor sich hin wurschtelnde Facharzt ein 
Auslaufmodell ist. Die Zukunft gehört den Team-Prax-
en, die sich teures Gerät und Öffnungszeiten aufteilen.
Der allmächtige Chefarzt im Krankenhaus mag die As-

sistenz- und Narkoseärztinnen noch so sehr verachten 
und verhöhnen: Die Humanisierung der Arbeitsbedin-
gungen hat auch in der deutschen Klinik begonnen. 
Übrigens sind die ersten privaten Klinikketten dazu 
übergegangen, die Privatliquidation dem ganzen 
Haus zugutezuschreiben, nicht mehr nur dem Hal-
bgott im Benz. Sollte die Gewerkschaft Verdi auf 
Zack sein, wird sie von dem Geld eine Lohnerhö-
hung für die Krankenschwestern mitdurchsetzen. 

Impulse für frauenfreundliche Arbeitsbedingungen

Die jetzt anstehende Debatte um die Pflegeversicherung 
wird zu Tage fördern, dass das Heil der Alten nicht da-
rin liegt, ihnen noch mehr Pillen einzutrichtern. Sondern 
es wird auffallen, dass Pflege tatsächlich mit nicht zu 
ersetzender menschlicher Arbeitskraft zu tun hat, die 

von qualifizierten und motivierten Menschen erledigt 
werden muss, voraussichtlich großenteils Frauen. Alle 
wissen, dass die Arbeitsplätze der Zukunft eher im Di-
enstleistungsbereich als in der Produktion entstehen. Es 
werden Arbeitsplätze für Frauen sein, und sie werden 
deshalb familienfreundlich sein müssen. Es könnte ja 
sein, dass von hier ein Impuls auf die ganze Wirtschaft 
überspringt: Kein Wachstum ohne Frauen, also Wa-
chstum nur zu ihren Bedingungen. Das wär’s doch.

Ulrike Winkelmann ist Journalistin in Berlin 
Quelle: Dr. med. Mabuse �67, Mai/Juni 2007, S. 9 

Demonstration von streikenden Krankenschwestern in Polen

Die Zukunft ist weiblich
72 Prozent der Beschäftigten im Gesundheitswesen sind Frauen
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Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die 
Anstrengungen von Seiten der Politik und des Kapitals 
die Gesundheitsversorgung immer mehr in einen Ge-
sundheitsmarkt zu verwandeln, der nach kapitalistisch-
en Prinzipien funktioniert. Die Auswirkungen dieses Ge-
sundheitsmarkts sind verheerend und zeigen, gerade weil 
es um das für alle Menschen essentielle Thema Gesundheit 
geht, was Normalzustand im Kapitalismus bedeutet. 

“Die aber unten sind, werden unten gehalten
Damit die oben sind, oben bleiben.”

(B.Brecht: Heilige Johanna der Schlachthöfe)

1. Die nationale Gesundheitspolitik

Spätestens seit �992 wurde begonnen, konkret mit dem Ge-
sundheitsstrukturgesetz (GSG), die politischen Rahmen-
bedingungen für Wettbewerb und freien Markt, auch im 
Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und 
den Krankenhäusern, einzuführen. Es folgten weitere Ge-
setze mit demselben Ziel, u.a. die Gesundheitsreform 2000 
und das GKV Modernisierungsgesetz 2004. Die Finanzier-
ung der Krankenhäuser wird deswegen derzeit umgestellt. 
Die Krankenhäuser bekommen nicht mehr die tatsächlichen 
Kosten, die ein/e Patient/in verursacht bezahlt, sondern 
eine Fallpauschale. Dieser Festbetrag ist so kalkuliert, 
dass ein Drittel aller Krankenhäuser bzw. die Hälfte aller 
Krankenhausbetten wegfallen werden. Dieser Schrump-
fungs- und Konzentrationsprozess ist in vollem Gange. 

Seit �. April dieses Jahres ist nun das GKV - WSG (Geset-
zliche Krankenversicherung - Wettbewerbsstärkungs-ge-
setz) in Teilen in Kraft getreten.. Der Name sagt, worum es 
geht. Wettbewerb, Markt, Konkurrenz, Haupterscheinungs-
formen der Kapital-Weltherrschaft, deren Auswirkungen 
auch im Gesundheitswesen den Charakter offenen Wahn-
sinns annehmen. Statt Orientierung am Bedarf gibt es

für das, was sich lohnt und zahlungsfähige Nach-
frage vorhanden ist, drei und vierfach Vorhaltungen 
verschiedener, in Konkurrenz stehender, größer und 
immer weniger werdender Krankenhäuser;
für das, was sich nicht lohnt, gibt es eine lange Wart-
eliste. Es sei denn man zahlt, ist also Privatpatient.

Mit dem GKV-WSG wird der Wettbewerb auch zwischen 
den gesetzlichen Krankenkassen angeheizt. Die Kranken-
kassen müssen Wahlmöglichkeiten einführen, z.B. einen 
Hausarzttarif. Durch die Eröffnung der Möglichkeit Be-
itragsrückerstattungen zu gewähren, wenn jemand ein 
Jahr gar keine Leistungen der Krankenkasse in Anspruch 
nimmt, oder Selbstbehalte anzubieten, d.h. ein günstigerer 
Beitrag bei reduzierten Leistungen, wird der Wettbewerb 
angeheizt. Diese Art Teilkaskoversicherung für junge, ge-
sunde Menschen, also abhängig vom Gesundheitszustand 

•

•

des Versicherten, tritt an die Stelle der solidarischen Finan-
zierung auch innerhalb der gesetzlichen Krankenkassen. 
So gibt es, als Folge des Markts, Menschen mit “schlech-
ten Risiken” und “guten Risiken” für Krankenhäuser und 
Krankenkassen. Die 25 % der teuersten Patienten brauchen 
ca. 80 % der Gesamtausgaben. Wer will die versichern oder 
behandeln? Da zudem ab 2009 ein bundeseinheitlich gere-
gelter Beitragssatz für alle Krankenkassen gilt, müssen die 
Kassen, die schlechte Risiken versichern eine Kopfpaus-
chale ihrer Versicherten, bis zu 1 % des beitragspflichti-
gen Einkommens, erheben. Dies trifft in erster Linie die 
AOKs, die viele mit geringem oder gar keinem Einkom-
men versichern (Rentner/innen, kleine Arbeiter/innen/An-
gestellte, Arbeitslose, Flüchtlinge, Hartz IV´ler/innen,...) 

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) - Private 
Krankenversicherung (PKV) 

Während das Krankenhaussterben, das für ein Drittel aller 
Krankenhäuser oder die Hälfte aller Krankenbetten das 
“Aus” bedeuten wird, und die Privatisierung der Kliniken, 
so dass es kaum mehr öffentliche Krankenhäuser gibt, in 
vollem Gange ist, werden überall neue Privatstationen ge-
plant oder bereits betrieben. Unterschiedliche Behandlung 
eingeschlossen: Für die Versicherten in der GKV werden 
durchschnittlich 2250 € / Jahr ausgegeben, für die Versi-
cherten der PKV sind es 3250 € / Jahr. Ab 3562 € Einkom-
men muss niemand mehr in die GKV ca. �5 % der Brut-
tolohns einzahlen, sondern wer dann richtig gut verdient nur 
noch ca. 7 % in die Privatkrankenkasse. Wen die PKV ver-
sichert, stellte die stellvertretende Direktorin des Verbands 
privater Krankenversicherungen vor dem Gesundheitsau-
sschuss des Bundestags im November 2006 klar: “Psy-
chisch Kranke sind nicht diskriminiert. Wir würden auch 
jemand mit chronischer Herzerkrankung nicht aufnehmen.”

Das GKV - WSG bedeutet also im wesentlichen: 
die Arbeitgeber werden entlastet  (festgesetzte 
Beiträge)
die Pharmaindustrie wird verschont (weiter-
hin keine Positiv-Liste für Arzneimittel) 
die Versicherten zahlen mehr (2007 und 2008 weil 
sich die Krankenkassen entschulden müssen; ab 2009 
wegen der Kopfpauschale) 
Krankenkassen treten  in Wettbewerb und können 
fusionieren 
Gutverdiener, Kapital und Vermögensbesitzer leisten 
weiter keinen solidarischen Beitrag, 
Entsolidarisierung und Privatisierung werden gestärkt.

2. Die Gewerkschaften

Im Herbst 2006 noch wurde vollmun-
dig der heiße Herbst angekündigt: 

•

•

•

•

•

•

Der Gesundheitsmarkt

Fortsetzung auf S. 9
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- Gegen Mehrwertsteuererhöhung, - für Mindestlohn, 
- für Vermögenssteuer, - für Arbeitszeitverkürzung, - für 
paritätisch finanziertes und solidarisches Gesundheits-
wesen, - gegen Rente mit 67. Nachdem manches schon 
ganz in Vergessenheit geraten, dafür gegen die Rente 
mit 67 noch größere, in den Betrieben organisierte Ak-
tionen den Protest ausdrückten, bevor auch die Rente mit 
67 von den Gewerkschaften akzeptiert wurde, war das 
GKV - Wettbewerbsstärkungsgesetz gleich geschluckt. 

Gewerkschaftsführung = Gewerkschaftsbasis? 

Spätestens nachdem die IG Metall verkündet hatte, sich ganz 
auf die Aktionen gegen die Rente mit 67 konzentrieren zu 
wollen, waren auch viele Verdi Oberen froh, nichts weiter 
gegen ihre große Koalition unternehmen zu müssen. Allerd-
ings nicht nur die. Denn nicht nur große Teile der Gewerk-
schaftsführung, sondern, und das ist erheblich gravieren-
der, auch viele Gewerkschafter/innen der mittleren und 
kleinen Funktionärsebene sind derart vom Markt beseelt, 
dass sie nur noch innerhalb dieser Kategorie denken. 

Und die sich meist links verstehenden Gewerkschaftsba-
sis- und Betriebsstrukturen arbeiten unbeirrt in ihren alten 
Bahnen und Strukturen weiter bzw. es gelingt teilweise, 
wie z.B. nach dem Streik im öffentlichen Dienst 2006, 
diese Strukturen neu wieder aufzubauen. Dabei bleiben sie 
aber in dem Dilemma verhaftet sich ohne Gewerkschaft 
gar nichts zuzutrauen, und mit Gewerkschaft zwar immer 
wieder Kolleginnen zu mobilisieren und Aktionen zu ma-
chen, dabei aber schon daran zu denken wie man später 
erklären soll, warum wieder nur ein schlechtes Ergebnis 
zustande kam. Die tapfersten der Gewerkschaftssoldaten 
schaffen es sogar ein schlechtes Ergebnis für sich selbst 
und die Kolleginnen in einen “Erfolg”, “Zwei Drittel Sieg” 
oder “wir konnten das Schlimmste verhindern” umzudeu-
ten um danach weiter machen zu können wie bisher. Man 
war wichtig, hat etwas erreicht und ganz ohne Gewerk-
schaft wäre es ja noch viel schlimmer gekommen. 

Die sich so fortsetzende, häufig verbissen geführte ba-
sisgewerkschaftliche Überzeugungsarbeit mittels der 
bekannten Parolen “jetzt müssen wir uns wehren”, “wenn 
wir mehr erreichen wollen, müssen mehr in die Gewerk-
schaft und mitmachen”, “wir sind die Basis, wir sind die 
Gewerkschaft” erinnert in den ständigen, mit moralisier-
end-missionarischem Wetteifer betriebenen Wiederholun-
gen an die meisten Kundgebungen der Gewerkschaften, 

die sich dadurch auszeichnen, dass zehn verschiedene 
Redner/innen es schaffen hundert mal dasselbe zu sagen, 
bis der Platz leer geredet ist. Es ist schon alles gesagt, nur 
noch nicht von jedem. Dieses Vorgehen scheint von der 
Hoffnung genährt durch ständige Wiederholungen die 
staatliche und kapitalfreundliche Presse-Gehirnwäsche 
wenigstens zu einem kleinen Teil gegen zu waschen. 

Denn “wir”, die Gewerkschaft, haben die besseren Argu-
mente, sind moralisch integer, denken sozial und das Gute. 
Deswegen müssen wir uns, zum Wohle aller, manchmal 
wehren. Auch der Streik im öffentlichen Dienst 2006 musste 
schließlich geführt werden. Ganz selbstlos. Es ging ja nicht 
um �8 Minuten mehr arbeiten, nein, es ging um Arbeitsplätze 
für die Jugend und andere selbstlose Gutmenschenziele. 

Protagonisten - auf allen Gewerkschaftsebenen - sind sich 
links gebende oder fühlende Verwalter eines sozialde-
mokratischen Reformismus, die für jeweils etwas mildere 
als die jeweils herrschenden Ausbeutungsbedingungen 
eintreten. “Mehr war nicht drin” wird dann erklärt. Der 

Kompromiss ist von vornherein schon fest im 
Kopf verankert und drückt sich meist auch schon 
in den Protestaktionen aus. Wie Marionetten 
werden Kolleg/innen mobilisiert und gelenkt um 
der Gewerkschaft die Staffage für die öffentli-
che Bühne zu verschaffen, obwohl oft bereits 
klar ist, dass längst der Kompromiss geschlos-
sen. Viele wenden sich nach einigen solcher Er-
fahrungen von der Gewerkschaft ab. Dies sind 
wichtige Gründe warum es die Gewerkschaftsb-

asis- und Betriebsstrukturen nicht schafften selbst wirksa-
men Protest oder Widerstand zu organisieren, sei es gegen 
die Gesundheitsreform, sei es gegen Rente mit 67. 

Wirksame Mobilisierungen und Kämpfe (wie z.B. im 
Siemens Hausgerätewerk) müssen sich meist auch gegen 
die Gewerkschaft zur Wehr setzen, lernen auf die eigene 
Kraft zu vertrauen und alles selbst zu organisieren. Und 
vor allem: kämpfen, sich selbst organisieren, streiken, 
... das macht Spaß und die individuellen und gemein-
samen Erfahrungen sind ein Schlüssel für weitere Kämp-
fe und perspektivisch für eine andere Gesellschaft. 

[ ....]

3. Die internationale Gesundheitspolitik 
GATT, TRIPS und GATS

42 Mio Menschen auf unserem Planeten leben mit HIV 
oder AIDS. Über 90% davon in den sog. armen Län-
dern, womit vor allem Länder der 3.Welt gemeint sind. 
Die meisten Erkrankten können sich teure Medikamente 
nicht leisten. Sie sterben an Krankheiten, die in Deutsch-
land behandelt werden können. In Südafrika sterben jeden 
Tag 600 Menschen an AIDS - mit bezahlbaren Medi-
kamenten könnten die meisten davon noch leben. 

Fortsetzung auf S.12

Fortsetzung von S. 8 Der Gesundheitsmarkt ..
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Am 06.06.07 hatte der Betriebsrat zu 
einer Teilbetriebsversammlung eingeladen.   
Anlass: Die Geschäftsführung Pflege plane, die 
Arbeit von teilzeitbeschäftigten Krankenschwestern 
umfassend zu flexibilisieren. Ein Beispiel: Eine 
mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit 
Beschäftigte (2-3 Tage-Woche) solle ihre Arbeit 
täglich verrichten. Mit der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitzeit, also für vier Stunden, im Krankenhaus 
erscheinen; morgens, mittags oder des Nachts. 

Der Betriebsrat war nur mäßig gut vorbereitet. Der 
Veranstaltungsort war nur zu einem Drittel bestuhlt. 
ALLE waren überrascht, als keine Sitzgelegenheiten 
mehr aufzutreiben waren, der Saal war restlos gefüllt. 
Die Stimmung war erhitzt; durch den Auftritt einer vom 
Betriebsrat geladenen Stationsleitung aus der Chirurgie 
wurde diese gereizt. Denn dieser Vorgesetzte versuchte 
allen Ernstes, komplette Flexibilisierung von Pflegearbeit 
als modern, ausgewogen und beschäftigtengerecht 
zu verkaufen. Als er auf die Frage, ob überwiegend 
eigenständige Nachfrage auf „seiner“ Station bestanden 
hätte, nur ausweichende oder beschwichtigende 
Antworten fand, kippte die Veranstaltung. In vielen 
Wortmeldungen taten die KollegInnen kund, was sie von 
den Plänen der Geschäftsführung Pflege halten würden: 
Weitere Benachteiligung der Teilzeitbeschäftigten in 
der Krankenpflege, restlose Ausbeutung von deren 
Arbeitskraft, Verlust von Pflegequalität und –kontinuität, 
Sprengung von Stationsteams ... Nicht zuletzt wäre die 
Absicht ein weiterer Versuch, festangestellte KollegInnen 
zu frustrieren und in die Kündigung zu treiben, um 
daraufhin billigere Zeitverträge abschließen zu können. 

Die KollegInnen zeigten bislang kaum gekannten 
Kampfesmut. Noch während der Veranstaltung wurde eine 
Resolution verfasst und EINSTIMMIG verabschiedet, 

in welcher von der Geschäftsführung verlangt wurde, 
jede weitere Flexibilisierung genannter Arbeitszeiten 
vollständig und dauerhaft zu unterlassen. 

Wenige Zeit später teilte der BR anlässlich einer 
Betriebsversammlung mit, dass die Forderungen aus dieser 
Resolution in eine Betriebsvereinbarung zwischen BR 
und Geschäftsführung aufgenommen wurden. Auch wenn 
uns diese Betriebsvereinbarung bislang nicht schriftlich 
vorgestellt wurde, stellt sie einen wichtigen Erfolg dar. 

Die während der Teilbetriebsversammlung anwesen-
den KollegInnen spürten, wie schiere Wut in 
klare Entschlossenheit münden kann. Und wie 
diese Entschlossenheit Mut macht, eindeutige 
und weiterbringende Forderungen zu stellen. Eine 
Geschäftsführung wird erst dann verhandlungsbereit sein! 

Inzwischen müssen wir dennoch feststellen, dass immer 
wieder Bereichspflegedienstleitungen (zuletzt Ruth 
Böke im urologischen Ambulanz- und OP Bereich) 
versuchen, einzelne teilzeitarbeitende KollegInnen zu 
Arbeitsvertragsänderungen (tägliche Arbeitszeiten!) zu 
überreden oder den KollegInnen Zwang anzudrohen. Ein 
Ziel der Geschäftsführung bleibt ohne Zweifel,  
Unruhe und Angst um Arbeitsplätze zu verbreiten, 
gerade ältere KollegInnen derart zu verunsichern, dass 
diese entmutigt werden und von sich aus ihre Verträge 
kündigen.  
Denn der Masterplan basiert schließlich auf der 
Wegrationalisierung von hunderten Arbeitsplätzen gerade 
auch in der Krankenpflege.  
Bleibt aufmerksam und konsequent! 
Berichtet von Versuchen, Eure Arbeitszeiten 
verändern zu wollen! 
Unterschreibt keinesfalls neue Arbeitsverträge!

Personalversammlung teilzeitbeschäftigter Krankenschwestern 
- eine Nachbetrachtung



��

Hamburg: 2000 Beschäftigte von verscherbelten 
Klinikum wollen in öffentlichen Dienst zurück. Ein 
Gespräch mit Ralf Bröcker-Lindenau.
Ralf Bröcker-Lindenau ist stellvertretender 
Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Asklepios-
Kliniken in Hamburg
In Hamburg wollen rund 2000 der etwa 12500 
Beschäftigte des privatisierten ehemaligen 
Landesbetriebs Krankenhäuser (LBK), nun 
Asklepios-Kliniken, von ihrem Rückkehrrecht in den 
öffentlichen Dienst Gebrauch machen. Dieses Recht 
haben rund 6000 Mitarbeiter, die schon 1995 bei 
dem LBK beschäftigt waren. Sind Sie überrascht? 
Nein, als Betriebsrat haben wir immer gefordert, daß 
gemeinsam mit den Beschäftigten Zukunftsperspektiven 
erarbeitet werden müssen. So etwa im Bereich der 
Beschäftigungssicherung oder zur Verbesserung der 
unerträglichen Arbeitsbedingungen. Mehrfach haben 
wir außerdem Neueinstellungen für den Pflegebereich 
gefordert. Aber das 
Management reagierte 
nur ablehnend und hat die 
Fallzahlen für den Einzelnen 
immer höher geschraubt. 
Verunsichert sind auch die 
Mitarbeiter aus den Service- 
und Verwaltungsbetrieben. 
Asklepios hat 
angekündigt, dort Kosten 
einzusparen und einige Bereiche ganz aufzulösen.  

Was heißt es für die Patienten, wenn 
so viele Mitarbeiter gehen wollen? 
Um sie zu betreuen, steht immer weniger Personal zur 
Verfügung. Bei der Verbraucherzentrale häufen sich schon 
jetzt die Beschwerden. Wenn jetzt keine Maßnahmen 
ergriffen werden, dann steuern wir nicht nur auf einen 
Pflegenotstand zu, sondern auf eine einzige Katastrophe. 
Stationen in den Krankenhäusern müssen so besetzt 
sein, daß Patienten nicht stundenlang warten müssen.  
 
Auf einigen Stationen steht manchmal schon jetzt nur ein 
einziger Mitarbeiter, manchmal sogar nur eine Aushilfskraft, 
zur Verfügung. Wenn dann fünf oder sechs Patienten 
gleichzeitig klingeln, kann man sich vorstellen, was da 
los ist. Die Patienten müssen warten, bis sie ihre Notdurft 
verrichten dürfen oder ihr Schmerzmittel erhalten. Das ist 
eine Situation, die auch unsere Kollegen krank macht.  

Gleichzeitig ist klar, daß die Stadt so viele Rückkehrer in 
den öffentlichen Dienst gar nicht aufnehmen kann. Der 

Senat hat mit maximal 300 Personen gerechnet. CDU-
Kreise überlegen, die Pflege- und Verwaltungsmitarbeiter 
als Ordnungskräfte zum Verteilen von Strafzetteln oder 
für Reinigungsarbeiten einzusetzen. Entspricht das dem 
von der Bürgerschaft beschlossenen Rückkehrrecht? 
Die Rückkehrer müssen so eingesetzt werden, wie es 
ihrer bisherigen Eingruppierung entspricht. Es wäre 
völlig absurd eine ehemalige Stationsleitung oder einen 
Arzt für das Verteilen von Knöllchen einzusetzen. Das 
war auch nicht Sinn der Sache als das Rückkehrrecht 
im Vorlauf der Privatisierung beschlossen wurde.  

Finanzstaatsrat Robert Heller verweist darauf, daß 
nur die eine Chance haben werden, eine Stelle bei 
der Stadt zu finden, die flexibel sind. Was ist aber 
mit denen, für die keine Arbeit gefunden wird? Gibt 
es dann betriebsbedingte Kündigungen? 
Das stünde im Widerspruch zum Versprechen von 
Bürgermeister Ole von Beust (CDU). Diese Spekulationen 

sollen die Kollegen nur noch 
weiter verunsichern. Es 
soll verhindert werden, 
daß noch mehr von 
ihrem Rückkehrrecht 
Gebrauch machen.  
 
Was wäre notwendig, 
um die Situation in den 
Kliniken zu verbessern?  

 
Es müssen tragfähige Zukunftsmodelle für eine 
gute Patientenversorgung entwickelt werden. 
Das Gesundheitswesen ist doch keine Ware, 
wo es nur um Geld geht. Außerdem müssen die 
Rückkehrer durch neues Personal ersetzt werden.  

Die Linke hat die Re-Kommunalisierung der Kliniken 
gefordert. Die SPD sagt, diese Privatisierung 
sei ein einziges Minus-Geschäft. Allein für die 
Personalkosten der Rückkehrer muß die Stadt nun 
jedes Jahr 90 Millionen Euro zusätzlich aufbringen. 
Wenn Sie mich als Bürger und als Gewerkschafter fragen, 
dann kann ich ihnen bestätigen, daß diese Privatisierung 
vollständig mißlungen ist. Für die Stadt ist es ein einziges 
Minusgeschäft und für die Patienten und Beschäftigten 
eine Katastrophe. Und die große Zahl der Rückkehrer, 
es sind immerhin ein Drittel aller Berechtigten, bestätigt 
das auch. Es ist eine Abstimmung mit den Füßen. 

Interview: Andreas Grünwald
Quelle: junge Welt, �. August 2007

Die Privatisierung ist vollständig mißlungen
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�0 000 US$ kostet eine medikamentöse AIDS-Behand-
lung pro Jahr. Für die weltweite Durchsetzung dieser im 
wahrsten Sinne des Wortes oft tödlichen Preise sorgt die 
Welthandelsorganisation (WTO). Jedes Land, das der 
WTO beitritt muss Patente für Arzneimittel akzeptieren 
(TRIPS). Dadurch erhält der Hersteller ein Monopol. 

Die WTO:
Die WTO entstand �995 als Ergebnis multilateraler Ver-
handlungen, der sog. Uruguay-Runde. Die WTO löste das 
bereits �948 geschaffene GATT-Abkommen ab. GATT be-
deutet “General agreement on tarifs and trades”. Mit der 
WTO entstand eine Organisation mit weitreichenden Bef-
ugnissen. Die WTO ist Ausdruck eines durch und durch 
kapitalistischen, globalen Wirtschaftssystem. Die Befug-
nisse der WTO umfassen nicht nur die Liberalisierung und 
Deregulierung des Güterhandels, sondern auch die Liber-
alisierung und Privatisierung von Dienstleistungen, sowie 
den Schutz und die Vermarktung geistigen Eigentums. 

Zur Zeit gehören der WTO �44 Staaten an. Tritt ein 
Land bei, muss es alle Abkommen akzeptieren und 
in einer gesetzten Frist in nationales Recht umwan-
deln. Oberstes Prinzip ist die Gleichbehandlung aller 
WTO-Mitglieder. Das heißt Firmen aus dem Inland dür-
fen handelsrechtlich nicht bevorzugt werden. Dadurch 
sind aber die Industrien der Entwicklungsländer nicht 
konkurrenzfähig gegenüber transnationalen Konzernen.

Die WTO besteht aus    
�. dem neuen GATT samt relevanter Nebenübere-
inkommen, das den Handel zwischen Staaten regelt.
2. TRIPS (agreement on trade related aspects on intel-
lectual property rights), also die Vereinbarungen zum 
Schutz geistigen Eigentums. Und schließlich 3. GATS,  
das “general agreement on trade and services”, das die 
Freizügigkeit von Handel und Dienstleistungen her-
stellen soll. Gerade gegen GATS gibt es großen Wid-
erstand in etlichen Länder, wenn z.B. die Gesundheits- 
oder die Wasserversorgung privatisiert werden sollen. 

Die neue Dimension der WTO besteht darin, dass ihre 
Beschlüsse rechtliche Verbindlichkeit für die Mit-
gliedsstaaten haben. Mit dem “dispute management”, ei-
nem Streitschlichtungsverfahren verfügt die WTO über 
ein Werkzeug, womit sie ihre Mitglieder durch Straf-
maßnahmen, wie z.B. Strafzölle zur Umsetzung der 
WTO-Richtlinien zwingen kann. Damit fällt der WTO 
enorme Macht zu. Außerdem sind die Mitglieder des Stre-
itschlichtungsgremiums nicht demokratisch gewählt. 

WTO-Entscheidungen werden nach dem Konsensprinzip 
getroffen. Das heißt, dass alle Mitglieder eine Entsche-
idung unterstützen und mittragen. Also könnte ein armes 
Land theoretisch eine Entscheidung verhindern. Jedoch ist 

der Druck auf arme Länder groß, von diesem Recht keinen 
Gebrauch zu machen. Viele Länder verfügen auch nicht 
über die finanziellen und personellen Kapazitäten zu allen 
wichtigen Treffen Delegierte zu entsenden. Und so kommt 
es oft zu einem “Konsens”, an dem die armen Länder weder 
beteiligt sind noch ihre Interessen berücksichtigt werden. 
Auch in das höchste WTO-Entscheidungsgremium, die 
zweijährlich stattfindende Ministerialrunde entsenden die 
Länder der “dritten Welt” wenn überhaupt ein oder zwei 
Delegierte, während die Industrieländer ihre Delegationen 
in Dutzenden zählen. Aus Ärger und Frust über diese him-
melschreiende Ungerechtigkeit brachten die armen Länder 
die WTO-Ministerialrunde �999 in Seattle zum Scheitern. 
Doch die in Seattle massiv kritisierten Geheimverhandlun-
gen unter weitgehendem Ausschluss der armen Länder ge-
hen in Form von sog. Mini-Ministerials weiter. Hier treffen 
sich auf Initiative einiger reicher Industriestaaten handver-
lesene Mitgliedsstaaten, um wichtige Beschlussvorlagen zu 
erarbeiten. Offizielle Protokolle darüber gibt es nicht, Ents-
cheidungsfindung und Beschlussfassung bleiben suspekt. 
  

TRIPS

Trips hat für die Gesundheitsversorgung weit reichende 
Folgen. Viele Länder der dritten Welt akzeptierten bis-
lang keine Patente auf Arzneimittelwirkstoffe. Jetzt 
müssen sie nach einer festgelegten Übergangsfrist ein-
en mindestens 20jährigen Prozess- und Produktschutz 
auf Arzneimittel zwingend erteilen. Auch Länder, die 
sich eine lokale Arzneimittelproduktion mit weicherem 
oder ganz ohne Patentschutz aufgebaut haben müssen 
sich auf immense Verteuerungen gefasst machen. 

Brasilien gelang es durch lokale Produktion die Medika-
mentenkosten bei AIDS-Behandlung von �0 000 US$ bis 
zum Jahre 2002 auf �400 US$ zu drücken. Für Brasilien 
ist die WTO-Übergangsfrist bereits abgelaufen. Also muss 
das Land Medikamente von Patentinhabern einkaufen, 
ausgenommen Medikamente, die bereits vor Einfüh-
rung des Patentschutzes in Brasilien registriert waren. 

Indien produziert die AIDS-Medikamente für un-
ter 300 US$. Doch mit dem WTO-Beitritt musste der 
Subkontinent 2005 Patente eingeführen mit unabseh-
baren Folgen für das indische Gesundheitswesen. Ein 
weiterer Hemmschuh für Firmen, die Präparate nach-
bauen wollen ist die Beweisumkehr bei Herstellung-
spatenten: bislang mussten die Patentinhaber beweisen, 
dass der Nachahmer ihr geschütztes Verfahren be-
nutzt. Jetzt liegt die Beweislast beim Nachahmer. 

4. Die Pharmaindustrie - keine Gesundheitsversor-
gung ohne Profit

Mit dem TRIPS-Abkommen haben die multinationalen 
Pharmakonzerne ihre Forderung nach weltweitem Pat-
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entschutz auf Medikamente weitgehend durchsetzen kön-
nen. Es ist offensichtlich. Im Mittelpunkt steht nicht die opti-
male Versorgung von Patienten mit Medikamenten, sondern 
möglichst hoher Umsatz und möglichst hohe Gewinne der 
Unternehmen. Um den “shareholder value” zu steigern, 
greift die Pharmaindustrie aktiv in die Gesundheitspolitik 
ein. Beeinflussung findet auf allen Ebenen statt - von der 
Forschung über die ÄrztInnen bis zur EndverbraucherIn 
wird versucht, den Medikamentenumsatz zu steigern. 

Dass die Pharmaindustrie ein Problem mit dieser Sicht hat, 
wird dadurch belegt, dass sie 20-30% ihres Umsatzes für 
Image- und Werbekampagnen ausgeben, in denen sie die 
Rolle der Pharmabranche für das Wohl der Menschheit her-
aushebt. Mit der Realität hat das allerdings wenig zu tun. 

Überfluss und Mangel

Die meisten Kranken gibt es in den armen Ländern, doch 
85% des Umsatzes (2006: 643 Mrd. US-$) werden in 
USA, Japan und EU gemacht. Allein daran wird deutlich, 
nach welchen Gesetzen hier gehandelt wird. Für 90% der 
Krankheitsleiden der Menschheit werden nur �0% der Forsc-
hungsmittel eingesetzt. Welche Medikamente erforscht 
werden, ob und zu welchem Preis sie von wem zur Verfü-
gung stehen richtet sich nicht nach dem Bedarf der Men-
schen, sondern nach rein marktwirtschaftlichen Kriterien.

Die Pharmaindustrie konzentriert sich vor allem auf Me-
dikamente zur Behandlung der großen Volkskrankheiten 
der Industrienationen. So verfolgen wir in der BRD über 
�2 verschiedene ACE-Hemmer (Blutdrucksenker) mit 
praktisch gleichem Wirkprofil, die meisten gibt es inz-
wischen von mindestens �0 verschiedenen Firmen. Das-
selbe gilt für Calciumantagonisten, Protonenpumpen-
inhibitoren, Betablocker, Antidiabetika und viele mehr. 
Die Folgen dieses Überangebotes: 4.700 Tonnen Arz-
neimittelmüll und mehr als � Mrd. Arzneimittelpackun-
gen, die jährlich vom Dualen System entsorgt werden.

Die Kehrseite dieses Überflusses ist das Fehlen vernünft-
iger Therapien für 3.800 seltene Krankheiten, die gerade 
auch im Kindesalter auftreten. Es fehlen wirksame Me-
dikamente gegen Tropenkrankheiten oder werden erst 
gar nicht erforscht. Andere wirken nicht mehr, weil die 
Erreger inzwischen restistent sind (z.B. Malaria) oder 
sie haben schreckliche Nebenwirkungen wie der arsen-
haltige Uralt-Wirkstoff gegen die Schlafkrankheit. In den 
armen Ländern sterben Millionen Menschen an Lunge-
nentzündung, Tuberkulose oder Aids, weil sie nicht ein-
mal Zugang zu den allerwichtigsten Medikamenten haben.

Patente - Fluch und Segen für die Konzerne

Das Patentwesen ist der Garant für den unverschämten 
Reichtum der Pharmariesen, Patente sind für sie wahre 

Gelddruckmaschinen, da ihnen eine Monopolstellung über 
20 Jahre gewährt wird. Besonders im Trend liegen zur Zeit 
neue Krebsmedikamente: Krebsmedikamente der neuesten 
Generation zeichnen sich durch drei Eigenschaften aus:
�. Sie besiegen den Krebs nicht. 
2. Sie schenken dem Patienten meistens einige Monate 
mehr Lebenszeit. 
3. Die Pharmakonzerne verlangen sehr viel Geld für diese 
Mittel. 

Bis 20�0 wird mit einer Verdopplung der weltweiten Um-
sätze auf über 60 Mrd. US-$ gerechnet. Das Schweizer 
Unternehmen Roche etwa erwirtschaftete letztes Jahr ein-
en Umsatz von 34,6 Mrd. Franken, fast die Hälfte davon, 
nämlich 15,3 Mrd. Franken entfiel auf neue Krebsmedika-
mente. Die Krankenkassenverbände in der Schweiz schla-
gen Alarm. Sie beklagen die explosionsartige Zunahme bei 
Krebsmedikamenten und eine Preisgestaltung, die weder 
auf den Herstellungs- noch den Forschungskosten beruhe. 
So beklagt etwa der Vorsitzende des Schweizer Bundesa-
mtes für Gesundheit (BAG): “Wir unterliegen in gewis-
sem Ausmaß dem Diktat der Pharmaindustrie.” Diese 
setze ihre Monopolstellung gezielt ein: Entweder akzep-
tiere das BAG den geforderten Preis, oder die Schweiz-
er Bevölkerung müsse auf das Medikament verzichten.

In England ist nun bereits dieser Fall eingetreten: Die 
britische Krankenkasse will ein teures Lungenkreb-
smedikament nicht bezahlen. Wer das Mittel trotzdem 
will, muss selber dafür aufkommen. So sicher der Tod, 
so unausweichlich kommt in dieser Situation die Frage: 
Wieviel darf ein Monat zusätzliche Lebenszeit kosten? 
Die britischen Behörden beginnen jetzt, erste Antworten 
zu liefern. Bereits letztes Jahr verweigerten sie einem 
anderen Krebsmedikament die Kassenzulassung. Sie 
stützen sich dabei auf eine im Prinzip einfache Rech-
nung. Kostet eine Therapie pro gewonnenes Lebensjahr 
mehr als 50.000 Euro, wird sie meistens nicht bewilligt.

Doch die Jagd nach immer neuen Patenten wird für viele 
Pharmaunternehmen - und vor allem f¸ü die Beschäftig-
ten - zum Fluch. Als im Oktober 2006 Astra-Zenica die 
Forschung an einem vielversprechenden Wirkstoff ge-
gen Schlaganfall einstellte, war das ein herber Rück-
schlag für die weltweite Nummer 6 im Pharmageschäft. 
Und als im Dezember der weltgrosste Pharmakonzern 
Pfizer die Entwicklung seines neuen Cholesterinmittels 
abbrechen musste, verlor das Unternehmen über Nacht 
25 Mrd. US-$ an der Börse. Beide Konzerne reagierten 
fast schon panisch mit Massenentlassungen. Bei allen 
grossen Pharmakonzernen hängen  über 70% des Um-
satzes von jeweils maximal zehn Produkten ab. Der US-
amerikanische Branchenprimus Pfizer macht sogar ein 
Viertel des Umsatzes mit einem einzigen Medikament. 
Und auch im Fall der Massenentlassungen im Konstan-
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Guten Tag, ich bin Ariane Müller und bin Kranken-
schwester. Seit �98� arbeite ich in Bremen auf ein-
er medizinischen Intensivstation, hier im KBM seit 
�984, nachdem ich das unrühmliche Sterben des 
Krankenhauses Findorff erleben musste. Ich arbeite in 
der unabhängigen Betriebsgruppe “uns reicht`s” mit. 

Irgendwie verstehe ich was nicht, vielleicht bin ich 
ja auch zu doof, bin ja schließlich keine Ärztin, 
Verwaltungsdirektorin oder Politikerin. Ich ver-
stehe wirklich nicht, warum für die Finanzierung 
des Masterplan ein PPP-Modell in der heißen Dis-
kussionsendphase das Mittel der Wahl sein soll. Ich 
betone, die Sozialsenatorin Frau Rosenkötter sagt 
aus, Gesundheit ist lohnende Zukunftsinvestition. 

Wenn es so ist, dann kann es für 
mich nur eine Möglichkeit ge-
ben. Der Masterplan, obwohl ich 
mich auch frage, warum nie ern-
sthaft Alternativen dazu entwick-
elt worden sind, kann nur vom Bremer Senat finanzi-
ert werden. Denn es ist eindeutig kostengünstiger, die 
zu aufbringende Summe (Zinsen) ist längst nicht so 
hoch. Herr Schmidt von ver.di hat ja auf der letzten 
Betriebsversammlung gesagt, �,5 Millionen weniger 
Zinsen bedeutet, mal sehr niedrig berechnet, den er-
halt von 20 Stellen. Warum überlässt der Bremer Sen-
at bei einem PPP-Modell die zu erwartenden gewinne 
Privatunternehmen. Was steckt dahinter? Haben viel-
leicht bestimmte Leute ein eigenes Interesse daran, 
bekommen diese auch ein Stückchen Kuchen ab?
Jetzt kommt wahrscheinlich das Argument, Bremen 
hat kein Geld, aber was ist z.B. mit dem Space-Park 
oder mit der Pferderennbahn in der Vahr. Vielleicht hat 
ja Bremen nur Geld für die Reichen dieser Stadt parat. 
Mit einer PPP-Finanzierung müssen mindestens 900 
Stellen gestrichen werden, sie werden einfach so mal 
vernichtet, als ob das land Bremen so viele (freie) Ar-
beitsplätze hätte. Ich dachte immer, die Politiker hät-
ten ein Interesse daran, möglichst viele Menschen in 
Arbeit und Brot zu sehen, mindestens lassen sie so in 
der Öffentlichkeit verlauten. Denn eine Finanzierung 
des Masterplan durch den Senat bedeutet konkret, dass 
auf jeden Fall viel weniger stellen im KBM vernichtet 
werden müssten. Denn auch jetzt schon ist die Belas-
tung auf den Stationen enorm gestiegen, auf der einen 
Seite durch erfolgten Personalklau und auf der an-
deren Seite durch die enorme Mehrbelastung (kürzere 

Verweildauer, dadurch mehr Patienten, Aufnahmen 
und Entlassungen bedeuten immer mehr Arbeit, mehr 
Technik, mehr Bürokratisierung durch auswuchernde 
Dokumentationen). Der Altersdurchschnitt ist jetzt 
schon enorm hoch, z.Z. über 48 Jahre. Die wenigen 
jüngeren Schwestern haben oft nur noch befristete 
Verträge. Bei Personalabbau sind diese zuerst weg. 
Dann wird der Altersdurchschnitt noch höher. Sie 
sollten sich dafür einsetzen, dass eine Station kreis-
förmig gebaut wird. Die Betten stehen alle auf einem 
Laufband, das Stationszimmer ist in der Mitte. So hat 
es die Schwester einfacher, per Knopfdruck das jew-
eilige Patientenbett zu sich zu holen und die Patien-
tin oder den Patienten zu versorgen. Ich stelle es mir 
gerade vor, die Patienten bekommen all der reihe nach 

ein Fieberthermometer. Hat gerade 
sie den letzten Patienten damit ver-
sorgt, kann sie beim ersten wieder 
das Thermometer einsammeln. Das 
spart bestimmt enorm viel Person-
al ein. Zumal die Schwester auch 

nicht mehr so weite Wege gehen muss, sie muss sich 
ja auch schonen, schließlich darf sie eines Tages auch 
noch mit 66 6ahren einen �20 kg schweren Patienten 
aus dem Bett in den Nachtstuhl setzen. Überlastung-
sanzeigen werden geschrieben und geschrieben, doch 
nichts passiert. wird z.B. nachts die diensthabende 
Oberschwester angerufen und auf die prekäre Situ-
ation oft durch kurzfristige Krankmeldung - warum 
wohl ist der Krankheitsstand so hoch? - hingewiesen, 
beschweren sich die Diensthabenden auch noch bei 
den Stationsleitungen über die jeweilige Schwester, 
dies ist mir selbst schon mehrmals passiert. Ich frage 
mich, haben nun diese Oberschwestern Bereitschafts-
dienst, dafür bekommen diese noch eine zusätzliche 
Vergütung, oder opfern diese ihre zeit zum Wohle des 
Krankenhauses? Manchmal ist es nicht möglich, auf 
der inneren Intensivstation die Patienten alle zwei Stun-
den zu lagern, oft kommt es vor, dass die Pflegekräfte 
drei oder vier Beatmungspatienten betreuen müs-
sen. Haben die Patienten Stuhlgang, können die Pa-
tienten nicht immer gleich sauber gemacht werden.

Ich wünsche es ihnen, Herr Bürgermeister, nicht, dass 
Sie mal Patient hier sind und dann eventuell eine Stunde 
in der eigenen - entschuldigen sie bitte diesen Ausdruck- 
Scheiße liegen müssen.... halt, wie
konnte ich nur so naiv sein. Sie haben dann sicherlich
 

Dokumentiert: Der Redebeitrag von Ariane Müller, “uns reicht’s”,  
auf der KBM-Betriebsversammlung am 10.04.07
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zer Altana Werk liegen die Ursachen in einem patentge-
schützten Medikament: Einem Magenmittel, das dem 
Unternehmen derzeit noch Milliardengewinne beschert. 
Doch 2009 läuft das Patent ab und das Unternehmen, das 
die Hälfte seines Umsatzes mit diesem einen Medika-
ment verbucht, wurde zum Übernahmekandidaten. Zum 
Jahreswechsel kaufte der dänische Arzneimittelhersteller 
Nycomed die Pharmasparte von Altana für 4,7 Mrd. Euro. 
Nycomed gehört einem Verbund aus drei Finanzinvesto-
ren, die Mitte März bekannt gaben �300 MitarbeiterInnen 
an die Luft zu setzen, 800 davon allein in Konstanz. 

Generika - wer bezahlt den Preis

Die Beispiele zeigen, die Branche steht vor einem Um-
bruch. Generika und Biotechnologie haben den Struk-
turwandel bereits eingeleitet. Während die gentech-
nische Herstellung von bereits bekannten Wirkstoffen 
neue Patente und somit neue Milliardengewinne sichern 
soll, verdienen Generikahersteller mit abgelaufenen Pat-
enten ihr Geld. Und hier gilt es ordentlich abzuräumen: 
Bis 20�5 fällt der Patentschutz von Medikamenten mit 
einem Jahresumfang von insgesamt �60 Mrd. US-$. No-
vartis spielt auf allen drei Hochzeiten eine wesentliche 
Rolle. Mit ihren Milliarden, die sie mit patentgeschütz-
ten Medikamenten verdienen (allein 2006 waren es 28,5 
Mrd. US-$) kauften sie verschiedene Biotechfirmen und 
bauten nebenher eine eigene Generikasparte, Sandoz, auf.

Durch den weltweiten Kauf von Pharmafirmen ist Sandoz 
innerhalb kurzer Zeit zur weltweiten Nummer zwei der Ge-
nerikaunternehmen aufgestiegen. Für Furore sorgte Novar-
tis 2005, als sie Hexal, die Nummer eins am deutschen Ge-
nerikamarkt für 6,3 Mrd. Euro in bar kaufte, nachdem sie sich 
bereits �996 die Nummer drei, Azupharma einverleibt hatte.

Doch auch die Generika-Hersteller haben ein Prob-
lem: Ihre Preise fallen, die Profitrate sinkt. Die aktu-
elle Gesundheitsreform heizt diesen Prozeß zusätzlich 
an. Zum einen sind Generika, die 30% unter dem Fest-

betrag der Krankenkassen liegen, von einem Zwang-
srabatt der Krankenkassen befreit. Zum Anderen konnen 
einzelne Kassen separate Verträge mit den Generikaher-
stellern abschließen und damit den Preis für einzelne 
Präparate noch weiter nach unten drücken. 

Die Unternehmen versuchen dem Abwärtstrend entgegen 
zu wirken, indem sie den Druck an ihre MitarbeiterInnen 
weitergeben. Ständige Produktivitätssteigerungen bei glei-
chzeitig schlechteren Arbeitsbedingungen, Lohneinbußen, 
Arbeitszeitverlängerung - es werden alle Register gezogen 
um die Rendite halten zu können. Viele kleinere Unternehm-
en können dem wachsenden Konkurrenzdruck nicht mehr 
standhalten. Seit einigen Jahren ist ein massiver Konzen-
trationsprozess zu beobachten. Bereits heute beherrschen 
die Markenhersteller Sandoz/Hexal, Ratiopharm und Stada 
rund 60% des deutschen Generikamarktes. Der ex-Chef von 
Ratiopharm Albrecht rechnet damit, dass in einigen Jahren 
nur noch 10% der Generikafirmen am Markt sein werden.

Die Situation der Pharmaindustrie wird sich in den näch-
sten Jahren vermutlich weiter zuspitzen. Die Leidtra-
genden werden die Beschäftigten sein, vor allem aber 
die Menschen, die auf den Zugang von unentbehrli-
chen Medikamenten zu vernünftigen Preisen hoffen. 
Durch gezielte Aktionen und fundierte Aufklärung der 
Öffentlichkeit von Gruppen und Organisationen wie der 
BUKO-Pharmakampagne konnten immer wieder Er-
folge gegen mächtige Pharmakonzerne erkämpft werden. 
Doch muss der öffentliche Druck weiter zunehmen. Nur 
wenn es uns gelingt die Macht und Profitinteressen der 
internationalen Pharmakonzerne massiv zu beschneiden, 
werden wir dem Ziel einer bedarfsgerechten Forschung 
und Medikation für alle Menschen näher kommen. 

Quelle: “Weisse Fabrik” in Revolutionäre �.Mai-Zeitung, 
Stuttgart 2007
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in solch einem Falle eine Privatklinik an der Hand. 
Also, ich frage sie jetzt ganz konkret Herr Bürger-
meister, wollen sie als sozialdemokratischer Bürger-
meister Bremens in die Geschichte eingehen, als der 
Politiker und Mensch, der den Weg der vier Kliniken 
(Nord, Ost, Links der Weser und KBM) in die Pri-
vatisierung bereitet hat, indem Sie sich für das PPP-

Modell wider besseren Wissens entscheiden und eine 
Finanzierung durch den Bremer Senat ablehnen. Die 
Wählerinnen und Wähler hier in dieser Betriebsvers-
ammlung und in der Öffentlichkeit haben ein An-
recht darauf zu erfahren, wie Sie dazu stehen. von
Lippenbekenntnissen und Schönwet-
terreden haben wir die Schnauze voll. 

Fortsetzung von Seite 14
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Die Organspendezahlen in Deutschland sind zu gering 
angesichts des Bedarfs an Spenderorganen. Nun hat 
sich der Nationale Ethikrat vorgenommen, die Zahl 
der Organspender zu erhöhen. doch der Vorschlag des 
Rates birgt Risiken, findet Oliver Tolmein.

Eine knappe Woche intensiver Diskussionen produzierte 
die niederländische Fernsehshow der Firma Endemol, 
in der eine sterbenskranke Frau angeblich einem von 
drei Kandidaten ihre Nieren schenken wollte. Das 
Spektakel erwies sich schließlich nur als professionell 
inszeniertes Happening, mit dem auf das Problem 
der zu geringen Spendenbereitschaft aufmerksam 
gemacht werden sollte. Dem war in Deutschland eine 
bemerkenswerte Stellungnahme de Nationalen Ethikrates 
vorausgegangen, deren Titel schon programmatischen 
Charakter hatte: „Die Zahl der Organspenden erhöhen“ 

Die Stellungnahme de nationalen Ethikrates
Die hierzulande geltende Einwilligungs- und 
Zustimmungslösung soll nach den Vorstellungen dieses 
Beratungsgremiums durch ein zweistufiges 
Vorgehen abgelöst werden. Einerseits sollen 
die Bundesbürger gedrängt werden, ihre 
Spendenbereitschaft selbst zu erklären, indem 
entsprechende Formulare zum Beispiel bei 
der Führerscheinerteilung vorgelegt werden. 
Andererseits sollen die Angehörigen des 
hartnäckigen Restes, der sich trotz allem 
nicht erklärt hat, der Organentnahme nicht 
mehr zustimmen müssen, sondern nur 
noch widersprechen können. 

An der eigentlichen Problematik vorbei
Die Stellungnahme des Ethikrates erweist sich 
als die akademische Variante des Endemol-
Spektakels. Die Ethikberater sind so wenig 
wie die Unterhaltungsspezialisten bereit, sich 
ernsthaft mit der ethischen Problematik der 
Organspende auseinanderzusetzen und den 
Gründen dafür nachzuspüren, dass trotz aller 
Kampagnen, positiver Meinungsumfragen 
und Erklärungen für die Organspende so 
wenige Bundesbürger sich tatsächlich als 
Organspender zur Verfügung stellen. für sie 
geht es bei dem Thema in erster Linie um den 
effizientesten Weg, ein Knappheitsproblem 
zu beseitigen. Während die Fernsehmacher 
entsprechend ihrer Möglichkeiten auf die 
Kombination von Schock und Erhöhung 
von Aufmerksamkeit setzen, müht sich das 
Ethikgremium, einen gangbaren Weg für die 
große politische Lösung zu finden .

Organspende als moralische Pflicht
Ausgangspunkt ist für beide die feste Überzeugung, dass 
die Organspende im Prinzip moralische Pflicht der Bürger 
ist: „Die Bereitschaft zur postmortalen Organspende ist in 
diesem Sinne als praktische Bewährung jener Solidarität 
anzusehen, die einem von schwerer Krankheit oder dem Tod 
bedrohten Mitmenschen geschuldet ist.“ (Stellungnahme 
des nationalen Ethikrates) Damit bleibt nur noch die 
Frage offen, wie der Staat Rahmenbedingungen schaffen 
kann, damit auch möglichst viele Explantationen möglich 
werden. Das Selbstbestimmungsrecht der Patienten wird 
in dieser Perspektive, die die Bereitschaft zur Organspende 
unmissverständlich zu ethisch vorzugswürdigen 
Alternative erklärt, unter Umständen zur disponiblen 
Größe. Überlegungen über Maßnahmen zur Erhöhung 
der Organspenderanzahl geraten so in Konflikt mit den 
Überlegungen, Patientenverfügungen einen höheren 
Stellenwert einzuräumen – ein Umstand, auf den der 
FDP-Abgeordnete Michael Kauch hingewiesen hat. 
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Den Strukturwandel im Krankenhauswesen hat 
das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforsc-
hung e.V. (dip) in Köln in seiner aktuellen Studie 
untersucht. Ausgewertet wurden die Angaben von 
mehr als 250 Krankenhäusern in ganz Deutschland. 
Im Zentrum der Studie, dem Pflege-Thermometer 
2007, stehen der Abbau des Pflegepersonals und die 
möglichen folgen für die Patientenversorgung. Seit 
1995 wurden demnach rund 50.000 Pflegestellen 
in bundesdeutschen Krankenhäusern abgebaut. Im 
gleichen Zeitraum würden rund 20 Prozent mehr 
Klinikärzte beschäftigt. Heute müssen in den Klinik-
en jährlich rund eine Million Patienten mehr als 
1995 medizinisch versorgt und pflegerisch betreut 
werden. zugleich nimmt die Pflege- und Betreuungs-
bedürftigkeit der Patienten zu. Die Arbeitsbelastung 
des Pflegepersonals steigt demzufolge flächendeck-
end an. Im Jahre 2006 sind so viele Überstunden 
geleistet worden, dass dafür rund 5.000 Pflegekräfte 
mehr hätten eingestellt werden müssen.
Nach Einschätzung der befragten Pflegedirektionen 

wirkt sich die angespannte Personalsituation in der 
Krankenhauspflege bereits auf die Patientenversor-
gung und –sicherheit aus. so können Umlagerungen, 
Mobilisationen, Schmerzmittelverabreichungen 
und Überwachungen von operierten Patienten nicht 
mehr in jedem Krankenhaus optimal gewährleistet 
werden. Prof. Dr. Frank Weidner, Leiter der Studie, 
sagte bei der Veröffentlichung der Untersuchung im 
Juli in Berlin: „Wenn in jeder dritten Klinik die Mo-
bilisation der Patienten, etwa nach einer Operation, 
häufig nicht mehr fachgerecht durchgeführt werden 
kann, dann ist das mehr als Besorgnis erregend.“
Die Kölner Forscher fordern eine möglichst in-
tensive Diskussion um die Patientensicherheit im 
Krankenhaus und den Beitrag der Pflege. Außerdem 
müsse die Forschung hier dringend verstärkt werden. 

Mehr Information unter www.dip.de

Quelle: Dr. med. Mabuse �69 September/Oktober 2007Mabuse �69 September/Oktober 2007

Pflege-Thermometer 2007 
Mangel an Pflegekräften im Krankenhaus

Ein Recht auf Nicht-Entscheidung

Wenn der Ethikrat feststellt, ihm gehe es darum, 
freiwillige Entscheidungen zur Organspende zu erhöhen, 
ist dem entgegenzuhalten, dass die Freiwilligkeit der 
Entscheidung angesichts des gesellschaftlichen Druckes, 
den der Ethikrat aufbauen möchte, zu einer bloßen 
formalen Größe zu verkommen droht. Die Idee, das 
Aufkommen an Spenderorganen dadurch zu erhöhen, dass 
für Bürger – von der Führerscheinprüfung bis zu Abgabe 
der Gesundheitskarte – möglichst viele Situationen 

geschaffen werden, in denen sie gehalten werden, sich zu 
entscheiden, ignoriert zudem, dass gerade auch dem Recht 
auf Nicht-Wissen und Nicht-Entscheidung im bioethischen 
Kontext beachtlicher Wert zukommen muss. 

Oliver Tolmein, geb. �96�, ist Rechtsanwalt in Hamburg. 
Für Dr. med. Mabuse schreibt er regelmäßig über Themen 
aus dem Bereich Recht und Gesundheit.   
www.ra-tolmein.de

Quelle: Dr. med. Mabuse �68, Juli/August 2007Mabuse �68, Juli/August 2007
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..findet seit 1890 am ersten Mai der „Kampftag der Arbeit“ 
statt, an dem auf Massenkundgebungen für die Rechte der 
Arbeiter demonstriert wird.

Nachdem Arbeitnehmervertretungen über Jahrzehnte 
für angemessene Bezahlung, geregelte Arbeitszeiten, 
Urlaubsanspruch, bessere Arbeitsbedingungen, 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder auch Mutterschutz 
gekämpft haben, geht es heute vermehrt um den Erhalt 
dieser Errungenschaften. Seit Jahren wird versucht, 
Rentabilität auf Kosten der Arbeiterschaft zu steigern. 

Nur als Beispiel sei auf höhere Wochenarbeitszeiten ohne 
Lohnausgleich verwiesen. 
Der angedachte Masterplan scheint geradezu ein 
Musterbeispiel hierfür zu sein; so werden Sollstärken 
der Schichten reduziert, Stationen werden aufgelöst und 
Bezüge werden durch Einführung des TVÖD gemindert.

Aus diesen Gründen und anderen Gründen nahm unsere 
Betriebsgruppe auch in diesem Jahr an der jährlichen 
Kundgebung in Bremen teil, welche um zehn Uhr am 
Osterdeich beginnt.

1. Mai: Alle Jahre wieder ...
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sinnvollerweise keine Schritte gefolgt. Dennoch hören 
wir Forderungen aus Pflegekreisen, die eigenen Inter-
essen in einer Pflegegewerkschaft selbst zu vertreten. 
Ein schlechter Vorschlag! Anders als in Großbritannien, 
Frankreich oder Polen verstehen sich viele KollegIn-
nen hier nicht als normale ArbeitnehmerInnen, sondern 
als Schwester/Pfleger in jenem ethisch besonderen Be-
reich Gesundheitswesen. Für viele von uns gilt ein Ar-
beitskampf oder Streik nicht als Mittel der Durchset-
zung der eignen Interessen. Auch sie haben bis heute 
nicht begriffen, dass der ökonomische Verteilungskampf 
in dieser Gesellschaft unnachgiebig geführt wird. 

Wir wollen ver.di nicht als wirkungsvolle Interessenvertre-
tung bewerben. Dennoch: diese vorhandene, spartenüber-
greifende Gewerkschaft wollen wir dort unterstützen, wo 
gemeinsame Kämpfe notwendig sein werden (Entgelttar-
ifverträge). Wir wenden uns aber kritisch gegen ver.di, wo 
inhaltliche Gesundheitspolitik, die praktischen Forderun-
gen vor Ort und die direkte Auseinadersetzung gefragt sind!

Zur Lage vor den Arbeitsgerichten

Auch wenn in der Stellungnahme der BR-Zeitung ein 
anderer Eindruck verbreitet wird: Ver.di zeigt keine Ak-
tivitäten, juristische Auseinandersetzungen für teilzeit-
beschäftigte Krankenschwestern/pfleger vor den Arbeits-
gerichten (Kürzung der Wechselschichtzulagen und der 
Zusatzurlaubstage für Teilzeitbeschäftigte) zu führen oder 
zu unterstützen. Denn die Gewerkschaft muss auch an die-
sem Tarifpunkt einräumen, dass der TVöD für Beschäft-
igte in der Krankenpflege miserabel verhandelt wurde. 

Aktuell:   
Inzwischen sind drei Fälle aus Bremen vor dem Bunde-
sarbeitsgericht anhängig; Termine und Entscheidungen 
werden lange Zeit benötigen. In ALLEN Fällen bei vor-
rangigen Gerichten hat unsere Position Recht bekommen 
(volle Zahlung der Wechselschichtzulage). Dies wird so 
auch betreffend der Zusatzurlaubstage für Teilzeitbeschäft-
igte sein (hier läuft das erste Verfahren im Dezember an). 
Auch wenn die Betriebsrätin Ulrike M. das ‘einfache 
Abwarten` empfiehlt, ist die Geltendmachung eurer 
Ansprüche (laut Auskunft der Arbeitsrechtlerin Sabine 
Herffs, Bremen) nach jeweils sechs Monaten anzuraten! 

Fortsetzung von Seite 20

HELGA klärt auf
 
Logisch, dass  ein  Logo  sein    muss!  Wie ein guter Stern auf 
der  Straße!Es lockt die Massen in die Klinik.   
Und dann kommen sie wieder, bei Tag und in der Nacht.

Logisch kostet ein Logo Geld ... Leistung leichter in der
Familie generieren ... Ein Sohn ist Grafiker - das Genie!
Wie wir hören, geniert er sich auch nicht bei der 
Gagenforderung.   
Und so wird ein beträchtliches Honorar erLOEST.

DIE LEITER RAUF ODER  
TIEF IN DEN SUMPF?

von einer Personalratsvorsitzenden zur Personalleiterin. 
Die ganz normale ZKH-Geschichte der Irmgard D.

Wieder drehte sich das Personalkarussell. Diejenigen, 
welche aufgesprungen waren, sind gut bekannt. Man blickte 
noch nie weit über den Schauglasrand. Dass aber, wie uns 
zu Ohren kam, „leitende Ärzte“ (vulgo „Chefärzte“) Frau  
Danne wegen nicht hinreichender Vorbildung in Frage 
stellten, müssen wir beleuchten.

Die Hauptschauspieler fürchten wohl nichtakademische 
Volksentscheide, gar matriarchale Machtübernahme?
In ihre „Realitäten“ von Krankenhausbetrieb passen weder 
weibliche Vorgesetzte noch wie in diesem Falle, dass eine 
Kinderkrankenschwester Weisungsbefugnis über ihre 
Köpfe und Beutel erhält.
Wir jedenfalls wollen Frau Danne kritisch begleiten!“

Glossen
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Zum 1. Oktober 2005 löste der TvöD (Tarifvertrag öffentli-
cher Dienst) den BAT (Bundesangestelltentarifvertrag) 
ab. Am Beispiel der Krankenpflege, welche die zahlen-
stärkste Berufsgruppe in den Krankenhäusern bildet, 
sollen nachteilige Veränderungen erläutert werden.

Kritische Analyse von TvöD Bestandteilen

Der Eingruppierungsdschungel wurde nicht gelichtet; 
die Pflege ist wieder nach einer speziellen Tariftabelle 
einguppiert und kommentiert. Identische Arbeitsleistun-
gen (z.B. Intensivstationsarbeit) wird unterschiedlich 
eingeordnet und eine niedrigere Eingruppierung durch 
Entgelt ausgeglichen. Bei Arbeitgeberwechsel und Un-
terzeichnung eines neuen Arbeitsvertrages würde sich 
dieser Eingruppierungsnachteil finanziell stark aus-
wirken (Absenkung an den Anfang einer Tarifgruppe). 

Bei den Tarifverhan-
dlungen mit den Ar-
beitgeberverbänden 
wurden höchstrich-
terliche Urteile zum 
BAT nicht eingearbe-
itet. An den Beispielen 
Wechselschichtzulage 
und Zusatzurlaub-
stage für Teilzeitbes-
chäftigte bei Wechsel-
schichtarbeit wird dieser Punkt klar. Und 
erneut müssen die KollegInnen – ohne nennenswerte 
Unterstützung durch ver.di – ihre Rechte einklagen. 

Die Gewerkschaft ver.di hat einmal mehr die Bedürfnisse 
und Ansprüche der Berufsgruppe nicht befriedigt. Mag 
sein, dass durch den schwachen Grad gewerkschaftlicher 
Organisierung von Pflege dadurch kaum Interesse an einer 
solchen Vertretung besteht. Doch letztlich werden auch 
durch überzeugende Tarifverträge Mitglieder gewonnen. 

Was haben wir für die Tarifrunde 07/08 zu erwarten?

Auch ver.di stellt fest, dass die Beschäftigten in den Kran-
kenhäusern (wie viele andere im öffentlichen Dienst) von 
der wirtschaftlichen Entwicklung einkommensmäßig abge-
hängt worden sind. Sie haben in den vergangenen Jahren im 
Verhältnis zu den Preissteigerung sowie durch angehoben-
en Steuern (z.B. MWSt.) merkbare Lohnverluste erlitten, 
während Reiche (Abgeltungssteuer, Erbschaftssteuer) und 
Industrie (Körperschaftssteuer) weiterhin und erheblicher 
bevorteilt werden. Zehntausende Stellen sind in den Kran-
kenhäusern – außer bei Ärzten! – wegrationalisiert worden. 
Erzielte Gewinne – aus Verminderung und Verdichtung von 
Belegungstagen – sind überwiegend von den Beschäftigten 
erzielt worden, die zudem von veränderten Beschäftigungs-

formen bedroht werden (Zeitverträge, MietkollegInnen). 

Vor den Tarifverhandlungen stellt ver.di fest, dass 
harte und zähe Verhandlungen zu erwarten sind

Denn die Arbeitgeber in der Zukunftssparte Ge-
sundheit wollen mehr! Bislang erreichte Privatisier-
ungen, das Outsourcing von zentralen Kranken-
hausbereichen und Tarifflucht genügen ihnen nicht. 
Zentraler Punkt der Auseinandersetzung werden ne-
ben den Vergütungen die Arbeitszeiten sein. 

Ganz übel hierbei ist das Vorhandensein von ZUSI (Zu-
kunftssicherung), mit der sich ver.di verpflichtet hat, die 
Beschäftigten noch enger an da ökonomische Überleben 
eines Betriebes zu binden. Und zwar über Gehaltsminder-
ung UND Arbeitszeitverlängerungen. Schon heute beste-

hen unterschiedliche Arbe-
itszeiten in Bund, Ländern 
und Gemeinden und auch 
in einzelnen Bundeslän-
dern. Die öffentlichen 
Arbeitgeber werden die 
Vereinheitlichung auf un-
sere Kosten einfordern. 
Sie werden sich nicht zu 
schade sein, als Druckmit-
tel weitere Privatisierun-

gen oder die Schießung von 
Kliniken anzudrohen. Denn nicht nur heute, sondern lang-
fristig werden im „Wirtschaftszweig“ Gesundheit außeror-
dentliche Gewinne erwartet, wenn das Gesundheitswesen 
aus staatlicher Verantwortung herausgelöst sein wird! 

Helfen berufsspezifische Gewerkschaften wirklich 
weiter?

Die Bildung berufsspezifischer Gewerkschaften im Ge-
sundheitswesen sehen wir dann kritisch, wenn diese auf 
einer einseitigen Bevorzugung einer einzelnen Berufs-
gruppe aufbaut und die ökonomischen Kosten auf den 
Rücken anderer gelastet werden. Denn die Bedingungen 
der Einnahmenseite haben sich natürlich nicht verän-
dert! Bildhafte Vergleiche des vorsitzenden der soge-
nannten Gewerkschaft „Marburger Bund“ von zu bev-
orzugenden  Schauspielern und zu vernachlässigenden 
Kulissenschiebern sind zudem widerlich. ver.di Tarifer-
folge (Arbeitsschutz, Zusatzversorgung) sind arrogant 
nicht aufgegriffen worden. Darüber hinaus erzielte der 
MB insbesondere für „Oberärzte“ und stellvertretende 
„Oberärzte“ erhebliche Gehaltssteigerungen. Dafür 
hatten die gewöhnlichen Chargen zuvor gestreikt! 

Die zeitweilig geäußerte Absicht mancher PflegekollegIn-
nen, dem doch so erfolgreichen MB beizutreten, sind 

Das Kuckucksei von ver.di: Der TvöD
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